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I.
Wesentlicher Gang der Beratungen

In seiner Sitzung vom 13. Dezember 2007 hat der Landtag einstimmig den fraktions-
übergreifenden Antrag „Europa für die Bürgerinnen und Bürger – Der Vertrag von
Lissabon aus rheinland-pfälzischer Sicht“ (Drucksache 15/1725) beschlossen (Plenar-
protokoll 15/36, S. 2192).

Vor dem Hintergrund der Neuerungen des Vertrags von Lissabon vor allem hin-
sichtlich einer Verstärkung der Subsidiaritätskontrolle, aber auch in ausdrücklicher
Würdigung der sich bewährenden Unterrichtungspraxis in Angelegenheiten der Eu-
ropäischen Union hat sich der Landtag unter Ziffer IV. dieses Beschlusses dafür aus-
gesprochen, die Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung gemäß Arti-
kel 89 b der Landesverfassung über die Unterrichtung des Landtags durch die Landes-
regierung vom 23. November 2000 (GVBl. S. 501) fortzuschreiben. Hierzu hat der
Landtag den Ausschuss für Europafragen beauftragt, in Zusammenarbeit mit der
Landesregierung entsprechende Vorschläge zu entwickeln.

Zur Erfüllung seines Auftrags hat der Ausschuss für Europafragen in seiner 13. Sit-
zung am 17. Januar 2008 eine interfraktionelle Arbeitsgruppe eingesetzt.

Als Mitglieder gehörten der Arbeitsgruppe an:
– Abg. Jürgen Creutzmann (FDP) als Vorsitzender,
– Abg. Dieter Klöckner (SPD) als stellvertretender Vorsitzender,
– Abg. Peter Enders (CDU).

Für die Landesregierung hat an den Beratungen der Arbeitsgruppe Staatssekretär Dr.
Karl-Heinz Klär teilgenommen.

Die Vorschläge zur Fortschreibung der Vereinbarung zwischen Landtag und Landes-
regierung hat die Arbeitsgruppe dem Ausschuss für Europafragen als Empfehlung vor-
gelegt, der sie in seiner 15. Sitzung am 3. April 2008 behandelt und den Fraktionen
zur weiteren Beratung zugeleitet hat.
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Im Anschluss an die Beratungen der Fraktionen hat sich der Ausschuss für Euro-
pafragen in seiner 20. Sitzung am 18. November 2008 einstimmig den Empfehlungen
zur Fortschreibung der Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung ange-
schlossen und diese dem Ältestenrat vorgelegt.

Der Ältestenrat hat die Empfehlungen in seiner Sitzung am 17. Februar 2009 zustim-
mend zur Kenntnis genommen und gleichzeitig den Rechtsausschuss um Mitberatung
ersucht. Dieser hat in seiner 28. Sitzung am 24. März 2009 den Empfehlungen (Vor-
lage 15/3442) einstimmig seine Zustimmung erteilt.

Im Nachgang dazu hat das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 30. Juni 2009 ent-
schieden, dass zwar das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon mit dem
Grundgesetz vereinbar ist (vgl. 2 BvE 2/08); allerdings wurde das Gesetz über die
Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und Bundesrates in Angelegen-
heiten der Europäischen Union insoweit für unvereinbar mit dem Grundgesetz be-
funden, als den Gesetzgebungsorganen keine hinreichenden Beteiligungsrechte ein-
geräumt worden sind (BGBl. I 2009, 2127). Die hierzu aufgestellten Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts hat der Bund daraufhin insbesondere durch das Integra-
tionsverantwortungsgesetz umgesetzt, welches im Zuge der Begleitgesetzgebung zum
Vertrag von Lissabon am 25. September 2009 in Kraft getreten ist.

Mit der Beteiligung der Landesparlamente bei der Integrationsverantwortung der
Länder haben sich auch die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landes-
parlamente in einer Sonderkonferenz am 20. August 2009 befasst. In der von der Kon-
ferenz verabschiedeten Entschließung (Drucksache 15/3692) wird nochmals die Not-
wendigkeit betont, dass die Informationen, welche die Bundesregierung dem Bundes-
rat zur Verfügung stellt, auch den Parlamenten der Länder zugänglich gemacht
werden.

Vor diesem Hintergrund hat der Ausschuss für Europafragen in seiner Sitzung am
24. November 2009 die vorgeschlagenen Empfehlungen zur Fortschreibung der Ver-
einbarung erneut behandelt und weiteren, an die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts und der geänderten Begleitgesetzgebung anknüpfenden Modifizie-
rungsbedarf einstimmig verneint.

II.
Beschlussempfehlung

Der Ausschuss für Europafragen empfiehlt, die Vereinbarung zwischen Landtag und
Landesregierung gemäß Artikel 89 b der Landesverfassung vom 23. November 2000
(GVBl. S. 501) wie folgt zu ergänzen:

1. In Ziffer III. 5 wird folgender Buchstabe c angefügt:

„c) Im Hinblick auf die Beteiligung des Landtags an der Überwachung des Subsi-
diaritätsprinzips in der Europäischen Union wird Folgendes vereinbart:
– Der Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für

Europa legt zu Beginn eines jeden Jahres eine Bewertung des jeweiligen
Arbeitsprogramms der Kommission für das laufende Jahr vor.

– Der Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa
leitet dem Landtag zeitnah alle von der Kommission im Rahmen des Sub-
sidiaritätsfrühwarnsystems an den Bundesrat übermittelten Gesetzesini-
tiativen zu. Dabei wird der voraussichtliche Zeitpunkt der abschließenden
Beratung im Bundestag benannt.

– Der Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa
informiert den Landtag frühestmöglich über die beabsichtigte Zustimmung
der Landesregierung zu Subsidiaritätsrügen und Subsidiaritätsklagen im
Bundesrat.

– Der Landtag seinerseits verpflichtet sich, vor einer Beschlussfassung hin-
sichtlich einer möglichen Subsidiaritätsrüge ein Gespräch mit der Landes-
regierung zu führen, in dem die Argumente ausgetauscht werden.“

2. Die Vereinbarung wird unter Berücksichtigung vorstehender Änderungen nach
Unterzeichnung durch den Präsidenten des Landtags und den Ministerpräsiden-
ten des Landes Rheinland-Pfalz im Gesetz- und Verordnungsblatt neu bekannt ge-
macht.
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3. Die Änderung tritt am Tag nach Veröffentlichung der Neubekanntmachung im
Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft. 

III.
Begründung

1. Allgemeines

Das durch den Vertrag von Maastricht erstmals als Grundprinzip des Gemein-
schaftsrechts formulierte und durch den Vertrag von Amsterdam ergänzte Subsi-
diaritätsprinzip erfährt durch den Vertrag von Lissabon eine weitere Stärkung, ins-
besondere durch ein besonderes Verfahren der Subsidiaritätskontrolle. Das detaillierte
Verfahren der Subsidiaritätskontrolle ist in dem Protokoll über die Rolle der natio-
nalen Parlamente in der Europäischen Union sowie insbesondere im Protokoll über
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zum
Lissabonner Vertrag geregelt. Dieses neuartige System zur Überwachung des Subsi-
diaritätsprinzips beinhaltet zwei wesentliche Elemente: Ein „Frühwarnsystem“, in das
auch die Regionalparlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen einbezogen werden kön-
nen, sowie ein Klagerecht für die nationalen Parlamente und auch für den Ausschuss
der Regionen.

Durch die Fortschreibung der Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung
nach Artikel 89 b der Landesverfassung sollen die Voraussetzungen geschaffen wer-
den, den Landtag rechtzeitig und wirkungsvoll in dieses Subsidiaritätskontrollver-
fahren, das auf nationaler Ebene für die Länder vom Bundesrat durchgeführt wird,
einzubinden. Bei den Beratungen bestand Einigkeit, dass die Einbeziehung des Land-
tags in das Frühwarnsystem der Subsidiaritätskontrolle ein besonderer Teil der poli-
tischen Mitwirkung des Landtags an den Angelegenheiten der Europäischen Union
ist. Ebenso wichtig ist und bleibt es jedoch auch, möglichst frühzeitig landespolitisch
bewertete Informationen zu Angelegenheiten der Europäischen Union zu erhalten,
Schwerpunkte für die Landespolitik zu identifizieren und das europäische Gesetzge-
bungsverfahren über die gesamte Dauer zu verfolgen und zu begleiten. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat in seinem Beschluss vom 13. Dezember 2007 die bis-
herige gute Praxis bezüglich einer Unterrichtung in Angelegenheiten der Europäischen
Union durch die Landesregierung ausdrücklich gewürdigt. In der Arbeitsgruppe be-
stand Übereinstimmung, anknüpfend an diese bisherige gute Praxis ergänzende und
konkretisierende Regelungen zu dem Verfahren der Subsidiaritätskontrolle in die
Vereinbarung aufzunehmen. Einigkeit bestand weiterhin in der Arbeitsgruppe, dass
sich die bestehende Vereinbarung gemäß Artikel 89 b der Landesverfassung in be-
sonderem Maße bewährt hat und insofern nur die notwendigen Veränderungen be-
grenzt auf Angelegenheiten der Europäischen Union vorgeschlagen werden sollen.

2. Zu den Änderungsvorschlägen im Einzelnen

Zu Nummer 1 Buchstabe c erster Spiegelstrich:

Die Landesregierung wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Bewertung des
jeweiligen Arbeitsprogramms der Kommission für das kommende Jahr vorlegen. Da-
mit erhält der Landtag bereits einen ersten Überblick über die für das Jahr zu er-
wartenden Gesetzgebungsakte ergänzt um eine landespolitische Bewertung sowie um
– soweit dies möglich ist – Feststellungen zu Subsidiaritätsfragen und Zuständig-
keitsfragen der Europäischen Union. Dies ermöglicht dem Landtag, für das Land
wichtige Vorhaben zu identifizieren und Schwerpunkte in der politischen Beratung
zu bilden. Nach der Praxis der vergangenen Jahre fand eine Beratung dieser an-
gekündigten Gesetzgebungsakte der Europäischen Union und der landespolitischen
Bewertung im Ausschuss für Europafragen statt. Gleichzeitig ist es jedoch möglich,
dass einzelne Punkte der europäischen Gesetzgebungsvorhaben von den zuständigen
Fachausschüssen des Landtags aufgegriffen und behandelt werden. Beispielhaft könn-
te angestrebt werden, dass nach Behandlung im Ausschuss für Europafragen eine
Weiterleitung der fachspezifischen Informationen je nach Zuständigkeit an die be-
treffenden Fachausschüsse des Landtags erfolgt. Nach Rückmeldung der Fachbera-
tungen wäre der Ausschuss für Europafragen in der Lage, eine abgestimmte Stellung-
nahme des Landtags vorzubereiten.
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Eine Ergänzung dieser landespolitischen Bewertung im laufenden Verfahren wird den
Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalz darüber hinaus zugänglich gemacht
durch den wöchentlich erscheinenden Bericht der Vertretung des Landes Rheinland-
Pfalz aus Brüssel. Damit wird laufend und hochaktuell zum Fortgang der europäi-
schen Vorhaben berichtet. 

Zu Nummer 1 Buchstabe c zweiter Spiegelstrich:

Die nach dem Lissabonner Vertrag vorgesehenen Aufgaben der nationalen Parla-
mente werden in der Bundesrepublik Deutschland vom Deutschen Bundestag und
vom Bundesrat wahrgenommen. Insofern geschieht die nach der Verfassung des
Landes Rheinland-Pfalz in Artikel 79 i.V.m. Artikel 74 a vorgesehene Mitwirkung des
Landtags bei der Europäischen Union insbesondere über die Landesregierung beim
Bundesrat. Nach dem Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsi-
diarität und der Verhältnismäßigkeit muss der Bundesrat innerhalb von acht Wochen
nach Zuleitung einer europäischen Gesetzesinitiative eine etwaige Subsidiaritätsrüge
erheben. Von daher ist es sinnvoll, als formalen Anknüpfungspunkt für die besonderen
Informationen des Landtags das Beratungsverfahren des Bundesrates zu wählen und
dazu konkrete Informationen im Landtag zeitnah zur Verfügung zu stellen. Für den
Landtag wäre es möglich, nicht nur die an den Bundesrat übermittelten Gesetzesini-
tiativen der europäischen Ebene jeweils zeitnah entgegenzunehmen, sondern die In-
formationen könnten ergänzt werden um Hinweise zu den Fristen und zum Zeit-
punkt der abschließenden Beratung im Bundesrat. Dies ermöglicht dem Landtag,
unterstützend ein System aufzubauen, aus dem jeweils aktuell der jeweilige Ver-
fahrensstand einer europäischen Gesetzesinitiative beim Bundesrat ersichtlich wäre. 

Zu Nummer 1 Buchstabe c dritter Spiegelstrich:

Mit dieser Informationspflicht wird nochmals die besondere Wichtigkeit von Subsi-
diaritätsrüge und Subsidiaritätsklage herausgestellt. Der Landtag wird frühestmöglich
und vor Erteilung der Zustimmung durch die Landesregierung unterrichtet und hat
damit die Möglichkeit zur Beratung vor der Entscheidung im Bundesrat. 

Zu Nummer 1 Buchstabe c vierter Spiegelstrich:

Die Wahrnehmung rheinland-pfälzischer Interessen bei Angelegenheiten der Euro-
päischen Union erfolgt durch Landesregierung und Landtag gemeinsam. Dies ist Rah-
men- und Zielvorgabe der Verfassung für Rheinland-Pfalz, wie es sich ausdrücklich
aus den Vorschriften der Artikel 74 a, 79 und 89 b ergibt. Zur wirksamen Vertretung
rheinland-pfälzischer Interessen besteht daher eine wechselseitige Notwendigkeit für
Landesregierung und Landtag, diese Interessen mit übereinstimmenden Äußerungen
und Stellungnahmen zu vertreten. Ob der vielfach komplexen und umfangreichen
europäischen Gesetzesinitiativen ist es daher sinnvoll, vor endgültiger Beschluss-
fassung im Landtag Rheinland-Pfalz sämtliche Aspekte und Folgerungen eines Euro-
päischen Gesetzgebungsvorhabens abzuschätzen. Vor diesem Hintergrund ver-
pflichtet sich der Landtag, vor Beschlussfassung hinsichtlich einer möglichen Subsi-
diaritätsrüge ein Gespräch mit der Landesregierung zu vereinbaren, in dem mit der
Landesvertretung sowie mit dem im konkreten Einzelfall federführenden fachlich zu-
ständigen Ressort die Argumente ausgetauscht werden. 

Zu Nummer 2 und 3:

Die ergänzte Vereinbarung ist nach Unterzeichnung durch den Präsidenten des Land-
tags und den Ministerpräsidenten im gesamten Wortlaut im Gesetz- und Verord-
nungsblatt neu bekannt zu machen. An dem auf die Veröffentlichung im Gesetz- und
Verordnungsblatt folgenden Tag soll die Ergänzung in Kraft treten.

Werner Kuhn
Vorsitzender
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